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_In vielen Fällen ist eine Implan-
tation nur unter Einsatz aufwendi-
ger Techniken wie GBR, Sinuslift
oder Nervverlagerung möglich. Da
der eigene Knochen noch immer
das beste Lager darstellt, kann bei
ausreichender Kieferkammbreite
mit sehr großen Implantaten
(Durchmesser 6 oder 7 mm, Clini-
cal House, PerioType-Implantate)
das vorhandene Knochenlager op-
timal genutzt werden. Sogar bei
kleinen Höhen (> 8 mm) ist durch
den großen Durchmesser eine
große Fläche im Knochen veran-
kert. An einem Fallbericht werden
die Vorteile dieser Implantate de-
monstriert. 

_Einleitung

Gerade bei einem eingeschränkten
Angebot des Knochens droht dem
Patienten eine Serie von vorberei-
tenden Maßnahmen. Jede dieser augmentativen
Techniken ist begleitet von Risikopotenzialen. Auch

wenn der Sinuslift heute scheinbar zum Standard
herangereift ist, so sind doch vielfältige Komplikatio-
nen bekannt. Neben Einrissen der Kieferhöhlen-
schleimhaut, die zu Infektionen während des Ein-
griffs oder während der Heilung führen können, sind
unzureichende Knochenbildung und Abstoßung (In-
fektion) des Augmentats zu beobachtende Folgen.
Ihre Häufigkeit werden in der Literatur mit 5–15 %
angegeben. Das mag vor dem Hintergrund eines chi-

rurgischen Eingriffes dennoch er-
folgreich klingen, tatsächlich ist bei
Wahleingriffen aber ein sehr stren-
ges Maß anzulegen. Sicherlich hat
die Ausbildung und das Training
des Behandlers mit der Komplika-
tionsrate eine enge Verknüpfung,
aber auch Experten beobachten,
dass nicht immer das gewünschte
Ergebnis eintritt. Dann sind Korrek-
turen in einer entzündeten Kiefer-
höhle allerdings besonders schwer.
Auch steht nicht in allen Fällen fest,
ob die umfangreichen Aufbauten
in dem Maß verknöchern, wie es der
Behandler gerne hätte. In der Folge
findet am Implantat nur eine mä-
ßige Osseointegration statt. Der
Verlust ist vorprogrammiert. 
In anderen Situationen ist das Kno-
chenangebot im Unterkiefer so ge-
ring über dem Nervus alveolaris in-
ferior, dass die Entscheidung für
eine Nervtransposition getroffen
wird. Dieses Verfahren weist 
zahlreiche Komplikationsmöglich-
keiten für den Patienten auf. In 
25–50% der Behandlungen kommt
es zu leichten bis schweren Empfin-

dungsstörungen über einen langen Zeitraum. Bei
über 20% bleiben die Nervschäden dauerhaft beste-
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Abb. 1_ Ausgangssituation Regio

46,47.

Abb. 2_ Okklusale Ansicht des 

Knochens.

Abb. 3_ OPG und CT-Planung vor 

der Implantation.

Abb. 4_ OP-Situs: Breiter Knochen.

Abb. 5_ Vorbereitung Implantatbett

mit Trepanbohrer. 
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Abb. 6_ Knochengewinn durch 

Trepanbohrer.

Abb. 7_ Implantat Regio 46 

eingebracht.

Abb. 8_ Implantate 44, 46, 47.

Abb. 9_ Wundverschluss nach der

Implantation. 

Abb. 10_ Kontroll-OPG nach 

Implantation.

hen. Da ist die Frage erlaubt, wie wertvoll ein Implan-
tat im Vergleich zu einem gesunden Nerv ist. 
Um umfangreiche Knochenaufbauten in Einzelfällen
zu umgehen und um damit dem Patienten und sich
zusätzliche Risiken zu ersparen, kann bei geeigneten
anatomischen Voraussetzungen auch ein Implantat
mit besonders großem Durchmesser eingesetzt wer-
den. Die dann im Knochen eingewachsene Fläche
reicht oft für eine prothetische
Nutzung des Implantats aus. In Er-
gänzung mit anderen Implantaten
oder in der Kombination mehrerer
kurzer, aber breiter Implantate
kann ein geeignetes Knochenlager
optimal genutzt werden. 

_Fläche für die 
prothetische Nutzung

Schon die Oberflächenvergröße-
rung durch Aufrauung moderner
Implantate (mikroraues Relief, Cli-
nical House, PerioType-Implantat)
lässt auf der scheinbar kleinen Flä-
che des Implantats eine Oberfläche
entstehen, die die Größe eines hal-
ben Fußballfeldes erreichen kann.
Bereits diese Technik hat die Veran-
kerung von Implantaten im Kno-
chen entscheidend verbessert.
Aber nach wie vor ist auch die di-
rekte Fläche entscheidend, mit der
ein Implantat Kontakt zu Knochen
aufbauen kann. Betrachten wir ein
Implantat als einfachen zylindri-
schen Körper, so beeinflusst der
Durchmesser und selbstverständ-
lich die Höhe spürbar den Implantat-Knochen-Kon-
takt. Einfache mathematische Berechnungen zur
Oberfläche der zylindrischen Implantatkörper zei-
gen, wie stark die Verankerungsflächen auch vom
Durchmesser des Implantates abhängen. Als Refe-
renz ist in der Tabelle ein Standardimplantat der
Länge 13 mm und mit dem Durchmesser von 4 mm
angegeben. 
Die Übersicht zeigt, dass auch ein sehr kurzes Im-
plantat von 5 oder 6 mm eine ausreichende Fläche im
Knochen verankern kann. Ein Implantat des Durch-
messers 7 mm und der Höhe 6 mm (Clinical House)
hat nahezu die gleiche Fläche wie ein Standardim-
plantat (96,6% zur Referenz). Die oft eingesetzten
dünnen Implantatdurchmesser von 3,4 oder 3,25 mm
erreichen auch bei Längen von 13 mm nur etwa 80%
des Referenzimplantates (4x13 mm). Daher kann in
der richtigen Indikation ein kurzes, aber dickes Im-
plantat durchaus eine Alternative darstellen. In der
Kombination mit einer mikrorauen Oberfläche kann
eine gute Verankerung im Knochen erreicht werden. 

_Vermeiden von 
Komplikationen 

Das knochenorientierte Vorgehen
ist nicht erst seit dem regelmäßi-
gen Einsatz einer dreidimensiona-
len Aufnahmetechnik wieder ak-
tuell. Erfahrene Implantologen
wissen, dass ein knochenorientier-
tes Vorgehen langfristig die besten
Ergebnisse zeigt. Zwar gibt es ei-
nige Studien, die nahelegen, das
augmentative Verfahren kurzzeitig
erfolgreich sein können. Aber die
Datenlage wird dünn, wenn es um
längere Beobachtungszeiträume
geht. 
Mit kurzen, breiten Implantaten
kann der vorhandene Knochen ge-
nutzt werden, häufig ohne Einsatz
von augmentativen Techniken. Ein
breiter Restknochen im Unterkiefer
ist schwer vertikal aufzubauen.

Nach entsprechender Diagnostik kann ein breites Im-
plantat den vorhanden Raum optimal nutzen. 
Auch unter der Kieferhöhle steht oft ein breiter Kno-
chen zur Verfügung. So können Behandler und Pa-

Implantatgröße Fläche ohne Kopfseite Verhältnis zu Referenz
Durchmesser x Länge 4 x 13 mm 
(in mm)  (Oberfläche 176 mm2)

4 x 13 mm 176 mm2 100 %
3,4 x 13 mm 148 mm2 84,1 %
3,25 x 13 mm 141 mm2 80,1 %
4 x 11 mm 151 mm2 85,8 %
4 x 10 mm 138 mm2 78,4 %
5 x 11 mm 192 mm2 109,1 %
5 x 13 mm 224 mm2 127,3 %
6 x 7 mm 141 mm2 80,1 %
7 x 5 mm 138 mm2 78,4 %
7 x 6 mm 170 mm2 96,6 %
7 x 7 mm 192 mm2 109,1 %
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tient bei gleicher Verankerungsfläche den eigenen
Knochen ohne Sinuslift als distale Abstützung he-
ranziehen. Dadurch verringert sich nicht nur die Kom-
plikationsrate, sondern der Eingriff wird auch günsti-
ger für den Patienten und weniger invasiv. Ebenso
sind die Einheilzeiten kürzer. Der Abstand zur prothe-
tischen Ebene wird in den allermeisten Fällen gleich
bleiben: Bei nahezu allen Sinuslifts wird die vertikale
Erhöhung des Knochens nicht durchgeführt. Nur in
der Kieferhöhle wird der vertikale Raum erhöht. Da-
durch gibt es durch dieses Verfahren ähnliche Kro-
nenlängen im Vergleich zu herkömmlichen Sinuslifts. 

_Fallbeispiel

Der Patient hatte ein sehr begrenztes vertikales Kno-
chenangebot im Unterkiefer über dem Nervus alveo-
laris inferior. In Regio 46 standen noch etwa 7 mm an
Höhe zur Verfügung, in Regio 47 noch ein wenig mehr
als 5 mm. Allerdings hatte der Kiefer eine ausrei-
chende Breite von mehr als 10 mm. Durch einen star-
ken Knocheneinbruch nach Entzündung von 45 wur-
den die Implantatpositionen für eine festsitzende
Brücke festgelegt auf 44, 46,47. Der Nervaustritt lag
in Regio 45, sodass in Regio 44 ein ausreichend lan-
ges, 4 mm durchmessendes Implantat eingesetzt
werden konnte. Die Präparation für die 7-mm-Im-
plantate erfolgt in wenigen Schritten, da Hohlzylin-
derbohrer das Bett vorbereiten. Dabei kann gleichzei-
tig Knochen gewonnen werden, wenn begleitende

augmentative Maßnahmen geplant sind. Nach der
dreidimensionalen CT-Analyse konnten die Implan-
tate platziert werden. Die Einheilung erfolgte zwei-
zeitig. Das postoperative CT zeigt, wie gut der vor-
handene Platz ausgenutzt werden konnte. Dem Pa-
tienten blieb eine Nervtransposition erspart, ebenso
eine aufwendige Augmentation mit Knochenblock
oder Partikelaufbau. Durch den Einsatz der breiten
Implantate wurde der komplizierte Ausgangsbefund
in eine „normale“, zweizeitige Implantation verwan-
delt. 

_Fazit

Bei günstigen anatomischen Voraussetzungen stel-
len Implantate mit sehr großen Durchmessern 
(6 oder 7 mm) eine Alternative dar. Durch ihren Ein-
satz können umfangreiche Sinuslifts oder Augmen-
tationen vermieden werden. Der Eingriff wird zu-
rückgeführt auf eine einfache Implantation im orts-
ständigen Knochen. Auch wenn das Verfahren seine
Grenzen hat, ist es für einen erfahrenen Implantolo-
gen eine Zusatzoption. Ganz nebenbei vereinfacht
der Einsatz der breiten Implantate den Implantatab-
lauf und erspart den Patienten risikoreiche und auch
kostspielige Versuche. So kann der Behandler der Si-
tuation angemessen eine zusätzliche Lösung für
seine Patienten bieten._

Literatur beim Verfasser.
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Abb. 11_ CT-Auswertung 46 vor der

Implantation.

Abb. 12_ CT-Kontrolle 46 nach 

Implantation. 

Abb. 13_ CT-Kontrolle 47 vor der 

Implantation. 

Abb. 14_  CT-Kontrolle 47 nach der

Implantation. 

Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14

_Kontakt


